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Institut für Ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz 
des Julius Kühn-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) 
 
Aufgabenbeschreibung 

Das Julius Kühn-Institut (JKI) ist gemäß dem Gesetz zur Neuordnung der Ressortforschung 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und 
gemäß § 57 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 eine selbst-
ständige Bundesoberbehörde und Forschungseinrichtung. Als Ressort- und Forschungsein-
richtung arbeitet das JKI in den Kompetenzfeldern Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bo-
denkunde, Pflanzengenetik, Pflanzenzüchtungsforschung und Pflanzenzüchtung sowie Pflan-
zenschutz, Bienenschutz und Pflanzengesundheit. Die gesetzlich begründeten Fachaufgaben 
des JKI sind im Pflanzenschutzgesetz, Gentechnikgesetz und Chemikaliengesetz sowie hierzu 
erlassenen Rechtsverordnungen niedergelegt. 

Das Institut für Ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz (ÖPV) in Berlin-Dah-
lem ist eines der 17 Fachinstitute des JKI und damit Teil der Ressortforschung im Geschäfts-
bereich des BMEL. Das Institut erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen und generiert Daten 
und Handlungsoptionen zu den Wirkungen fachlicher, behördlicher und politischer Entschei-
dungen bezüglich der nachhaltigen Erzeugung und Lagerung gesunder und leistungsfähiger 
Kulturpflanzen, um die Bundesregierung zu den genannten Themenfeldern auf neuestem wis-
senschaftlichen Stand beraten zu können. Dem Schutz der öffentlichen Güter, vor allem Pflan-
zen, Boden, Wasser und Biodiversität, wird dabei besondere Beachtung geschenkt. Dazu 
steht es in regelmäßigem Dialog mit dem BMEL und relevanten Forschungs- und Beratungs-
organisationen. 

Im Rahmen der EU-Wirkstoffprüfung von Pflanzenschutzmitteln und des zonalen bzw. natio-
nalen Zulassungsverfahrens bewertet das Institut - beruhend auf dem Vorsorgeprinzip – Pflan-
zenschutzmittel hinsichtlich unannehmbarer Auswirkungen auf die nachhaltige Nutzung der 
Agrarfläche, insbesondere die Nebenwirkungen auf Nützlinge (z. B. Raubmilben, Marienkäfer, 
Schlupfwespen, Schwebfliegen, Spinnen, Laufkäfer) und erarbeitet Kennzeichnungsvor-
schläge für die Entscheidungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL). Diese Kennzeichnung ist von besonderer Bedeutung, um den Anwendern von 
Pflanzenschutzmitteln die im Pflanzenschutzgesetz geforderte Einhaltung der Grundsätze des 
integrierten Pflanzenschutzes zu ermöglichen. 

Das Institut erstellt wissenschaftliche Bewertungen für die Wirksamkeit und Phytotoxizität von 
Vorratsschutzmitteln. Diese Bewertungen umfassen neben der biologischen Wirksamkeit ge-
gen Schaderreger auch die Auswirkungen auf die Qualität der Pflanzenerzeugnisse und deren 
Verarbeitung, das Resistenzrisiko bzw. die Festsetzung von entsprechenden Risikominde-
rungsmaßnahmen sowie im Einzelfall Nutzen/Risikoabwägungen. Die Bewertungen und das 
Benehmen des JKI bilden die Grundlage für die Festsetzung der zuzulassenden Anwendun-
gen im Einsatzgebiet Vorratsschutz durch die Zulassungsbehörde. Aufgrund der besonderen 
Fachkenntnisse zu Wirkstoffen, die auch in Pflanzenschutzmitteln vorkommen, wird das Insti-
tut seitens der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) an der Bewertung 
von Biozidprodukten im dafür relevanten Zulassungsverfahren beteiligt. 

Grundlage der Beratung des BMEL zu Fragen der nachhaltigen Produktion und Nutzung von 
Kulturpflanzen ist Forschung in den drei Arbeitsbereichen Ökologische Chemie, Pflanzenana-
lytik und Vorratsschutz. Die drei Arbeitsbereiche des Instituts liefern Beiträge für wichtige Stra-
tegien und Leitlinien der Bundesregierung und des BMEL, insbesondere für den Nationalen 
Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP), zur Bioökonomie-
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Strategie, zur Biodiversitäts-Strategie, zur Ackerbaustrategie und zu weiteren Strategien und 
Konzepten der Bundesregierung. Sie beteiligen sich an Forschungsprogrammen des BMEL, 
z. B. zur Förderung des Ökologischen Landbaus und anderen Formen nachhaltiger Landwirt-
schaft (BÖLN), zur Förderung von Innovationen in der Landwirtschaft und zur Förderung von 
nachwachsenden Rohstoffen. 

Aufgabenfelder 
Aufgabenfeld und Arbeitsbereich „Ökologische Chemie“ 

Der Arbeitsbereich „Ökologische Chemie“ erforscht und bewertet Verbleib, Transport und Ab-
bau (sog. Umweltverhalten) von agrarrelevanten Stoffen in Agrarökosystemen sowie deren 
biologische Auswirkungen auf terrestrische und aquatische Agrarökosysteme. In Abstimmung 
und Kooperation mit anderen JKI-Fachinstituten und auf der Grundlage der Vernetzung mit 
Bundes- und Länderbehörden werden Vorschläge für integrative Monitoring- und Manage-
mentmaßnahmen sowie Handlungsoptionen zur Risikominimierung und –vermeidung für die 
Landwirtschaft erarbeitet. 

Verbleib, Transport und Abbau von agrarrelevanten Stoffen 

Agrarrelevante Stoffe, vor allem Pflanzenschutzmittel, deren Abbauprodukte und Schwerme-
talle können zu verschiedenen schädlichen Kurz- und Langzeitwirkungen in Agrarökosyste-
men führen. Daher ist ein grundlegendes Verständnis über deren Verbleib, Transport und Ab-
bau im Boden und im Wasser, aber auch in Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren notwendig. 
Dafür steht dem Arbeitsbereich eine moderne Analytik zur Verfügung, die durch eine enge 
Vernetzung mit anderen JKI-Fachinstituten gekennzeichnet ist. Zur Bestimmung der zeitlichen 
und räumlichen Belastung und für Modellierungen zur Elementverfügbarkeit in Agrarökosys-
temen werden diverse Langzeitstudien durchgeführt, bei denen das Institut mit dem Arbeits-
bereich „Ökologische Chemie“ auf nationaler Ebene ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. 

Auswirkungen agrarrelevanter Stoffe 

Untersucht werden insbesondere die Auswirkungen agrarrelevanter Stoffe auf Boden- und 
Gewässerorganismen. Im Fokus stehen dabei die möglichen Folgen der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, deren Wirkstoffe und Abbauprodukte sowie die langfristigen Auswir-
kungen multipler Schwermetallbelastungen auf für die Bodenfruchtbarkeit relevante Bodenor-
ganismen (Mikroorganismen, Regenwürmer). Es werden Untersuchungen zum Einfluss des 
chemischen Pflanzenschutzes auf den Zustand von Gewässerorganismen mit dem Ziel durch-
geführt, den chemischen und ökologischen Zustand von Kleingewässern einschließlich der 
Uferzonen zu beschreiben. Auf Agrarökosystemebene werden vor allem Verbreitung, Diversi-
tät und Funktion von Nichtzielorganismen (Bodenmikro- und Bodenmakroorganismen, Gewäs-
serorganismen) untersucht und bestehende Indikatorsysteme zur Abschätzung ökologischer 
Effekte weiterentwickelt. 

Aufgabenfeld und Arbeitsbereich „Pflanzenanalytik“ 

Der Arbeitsbereich „Pflanzenanalytik“ erforscht und evaluiert pflanzliche Inhaltsstoffe unter be-
sonderer Berücksichtigung des Metaboloms (sog. Metabolom-Profiling) insbesondere im Hin-
blick auf das Potenzial sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe, z. B. für die Züchtung und den biolo-
gischen Pflanzenschutz. 
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Diversität pflanzlicher Inhaltsstoffe 

Die Diversität von Pflanzeninhaltsstoffen wird in verschiedenen Kultur- und Wildpflanzenarten 
analysiert. Auch die Entwicklung neuer analytischer Methoden, wie z. B. spektroskopische 
Schnellmethoden, zerstörungsfreie Methoden und Mikromethoden für die Analyse im zellulä-
ren Maßstab, sind Teil der Forschungsarbeiten. Durch die Assoziation von genetischer Varia-
tion mit metabolischen Phänotypen können genetische Kontrollstellen für die Stoffwechselpro-
dukte identifiziert werden. Auf dieser Grundlage werden Genbank-Akzessionen analysiert, um 
in Kooperation mit den Züchtungsinstituten des JKI geeignete Wildtypen bzw. alte Sorten zu 
selektieren, die für die Verbesserung der Qualitäts- und Resistenzeigenschaften von Kultur-
pflanzen herangezogen werden können. Auch die Entwicklung nachhaltiger und effizienter An-
bausysteme wird durch Metabolom-Profiling unterstützt, indem die Einflüsse von Sorte, An-
bausystem und Umweltfaktoren auf die Inhaltstoffe in der Pflanze bestimmt werden. 

Bedeutung für Nachhaltigkeit und Resilienz 

Ein wichtiges Ziel ist es, Erkenntnisse über die Bedeutung der Sekundärmetaboliten in Kultur-
pflanzen zu generieren und diese für die Züchtungsforschung zur Verfügung zu stellen. Mit 
Genbank-Screenings oder Analysen von Wildpflanzenpopulationen lassen sich so geeignete 
Genotypen zur Gewinnung biobasierter Produkte (z. B. für den biologischen Pflanzenschutz 
und die Bioökonomie) identifizieren. Mittels Insekten-, Pilz- und Keimungstests werden dieje-
nigen Sekundärmetabolite identifiziert, mit denen aktiv Schadorganismen oder Unkräuter be-
kämpft werden können. Auch bei der Entwicklung von Präventionsstrategien gegenüber toxin-
bildenden Pilzen bringt das Institut seine Expertise ein. Durch die Identifikation von fungiziden 
Extrakten aus lokal verfügbaren Wild- oder Kulturpflanzen soll der Befall mit Pilzen und die 
damit einhergehende Toxinbildung bei Anbau und Lagerung von Kulturpflanzen nachhaltig re-
duziert werden. 

Aufgabenfeld und Arbeitsbereich „Vorratsschutz“ 

Im Arbeitsbereich „Vorratsschutz“ werden Möglichkeiten und Strategien zur Verringerung der 
Verluste von Pflanzenerzeugnissen nach der Ernte und im Lager erarbeitet, wobei der Schwer-
punkt auf der Entwicklung und Validierung umweltschonender Maßnahmen zur Vermeidung, 
Früherkennung und Bekämpfung von Vorratsschädlingen (insbesondere Insekten) liegt. Vor 
dem Hintergrund der Sicherung von Lebens- und Futtermitteln sowie der Erhaltung der Nah-
rungsmittelqualität werden Konzepte und Handlungsoptionen für den integrierten Vorrats-
schutz erarbeitet. 

Praktikabilität bisheriger und neuer Maßnahmen 

Im Mittelpunkt integrierter Konzepte zum Vorratsschutz stehen die Bearbeitung von Verfahren 
zur Vermeidung (z. B. Reinigung, Kühlung, Trocknung, schädlingsdichte Lagerung), Früher-
kennung (z. B. optisch, akustisch, olfaktorisch, thermisch) und Bekämpfung (physikalisch, bi-
ologisch, biotechnisch, chemisch) von Vorratsschädlingen in gelagerten Pflanzenprodukten. 
Untersuchungen im Arbeitsbereich zur Schädlingsbiologie zielen darauf ab, neue Erkenntnisse 
über die Interaktion von vorratsschädlichen Insekten und Pflanzenerzeugnissen sowie deren 
natürlichen Gegenspielern zu gewinnen, um diese zur Abwehr oder biologischen Bekämpfung 
nutzen zu können. Von besonderer Bedeutung dabei ist die dauerhafte Haltung von über 50 
Arten vorratsschädlicher Insekten, die auch als Referenztiere im In- und Ausland Verwendung 
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finden. Forschungen zu den Auswirkungen der chemischen Vorratsschutzmittel tragen zur Si-
cherung der Qualität der zu schützenden Produkte bei und sollen die Risiken der Resistenz-
bildung bei den Zielorganismen senken. 

Monitoring und Früherkennung der Schädlinge 

Verschiedene innovative Verfahren zum Monitoring und zur Früherkennung vorratsschädlicher 
Insekten werden entwickelt und unter Praxisbedingungen getestet. Dies beinhaltet die Identi-
fizierung bioaktiver Verbindungen (z. B. Pflanzeninhaltsstoffe, insektenbasierte Stoffe) und die 
Analyse ihrer Funktion in multitrophischen Interaktionen. Die Erweiterung der Erkenntnisse 
über die chemotaktische Orientierung führen z. B. zur Entwicklung neuer Köder und Fallen. 

Veränderungen des Klimas, des internationalen Handels und bei den Ernährungsgewohnhei-
ten sowie des Anbaus von Kulturpflanzen, wie z. B. von Körnerleguminosen im Rahmen der 
Eiweißpflanzenstrategie des BMEL, beeinflussen direkt die Lagerung von Vorratsgütern. Die 
Forschungsthemen im Arbeitsbereich befassen sich deshalb zunehmend auch mit dem Vor-
ratsschutz in Ölsaaten, Eiweißpflanzen und anderen bioökonomisch relevanten Pflanzener-
zeugnissen. 

Vernetzung und Querschnittsthemen der drei Arbeitsbereiche  

Für die Forschungszusammenarbeit der drei Arbeitsbereiche am Institut werden verstärkt 
Querschnittsthemen aufgegriffen, um so die Expertise und Ressourcen bei sehr komplexen 
Themen zu bündeln und größtmöglichen Erkenntnisgewinn zu gewährleisten. Die nationale 
und europäische Wettbewerbsfähigkeit des Instituts bei der Einwerbung zusätzlicher perso-
neller und finanzieller Ressourcen wird auf diese Weise weiter gesteigert. Hierbei werden ak-
tuell die folgenden Querschnittsthemen bearbeitet: 

- Vom Molekül bis zu seiner Wirkung im Ökosystem. Untersuchung zum Auftreten, der 
Verbreitung und Wirkung von natürlichen oder anthropogenen Verbindungen. 

Pflanzeninhaltsstoffe bestimmen unter anderem die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen 
und wirbellosen Organismen (z. B. Herbivore, Räuber, Parasitoide). Am Institut werden rele-
vante Pflanzeninhaltsstoffe von den Molekülen bis hin zu ihrer Funktion im Ökosystem unter-
sucht. Die Kenntnisse sollen dazu beitragen, negative Auswirkungen des Klimawandels durch 
den Anbau neuer Sorten und durch veränderte Fruchtfolgen zu vermindern. Untersucht wer-
den pflanzliche Inhaltsstoffe hinsichtlich ihrer Wirkung auf Qualität, Resistenz und Stresstole-
ranz auf dem Feld, im Boden und in angrenzenden Ökosystemen (z. B. Blüh- und Randstrei-
fen, Kleingewässer). Gleichzeitig werden die Risiken der Anwendung dieser Anbaustrategien 
für die chemische Diversität der Pflanzen und die Biodiversität in ganzheitlichen Ansätzen be-
trachtet. 

- Vom Feld zum Vorratslager. Untersuchungen zu einem integrierten Qualitäts- und Ri-
sikomanagement. 

Die komplexen Wechselwirkungen anthropogener und natürlicher Stressoren und die damit 
verbundenen unerwünschten Auswirkungen auf Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse werden 
sich zukünftig aufgrund des Klimawandels und der Veränderungen in der Pflanzenproduktion 
verstärken. Damit sich das Risiko der Belastungen für angrenzende Ökosysteme durch einen 
vermehrten Befallsdruck von Krankheitserregern und Schädlingen und den damit verbunde-
nen Bekämpfungsmaßnahmen nicht weiter erhöht, sondern reduziert werden kann, kommt 
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zukünftig der integrativen Betrachtung und Vorhersage von Stoffströmen und Umweltwirkun-
gen von Vorratsschutz- und Pflanzenschutzmaßnahmen eine wesentliche Bedeutung zu. 
Ebenso gilt es, die Auswirkungen klimabedingter Stressoren zu begrenzen, die die Empfind-
lichkeit von Nichtzielorganismen gegenüber Agrarchemikalien und weiteren Kontaminanten, 
vor allem aus dem Bereich der derzeit nicht standardmäßig erfassten Emerging Pollutants, 
erhöhen. 

- Vom Monitoring zur Bekämpfung. Entwicklung von Methoden zum Monitoring und einer 
wirksamen Bekämpfung von Pflanzen- und Vorratsschädlingen. 

Aufgrund des Anbaus neuer und bisher in Deutschland wenig angebauter Kulturarten und Sor-
ten, der Invasion neuer Schädlinge und Schaderreger, den Klimaveränderungen sowie fehlen-
der Mittel und Verfahren für den Pflanzenschutz unterliegen Kulturflächen und Vorratsgüter 
einem zunehmenden Schädlings- und Schaderregerdruck. Mit den im Institut vorhandenen 
Methoden werden chemische, visuelle und akustische Detektionsverfahren entwickelt, die die 
Schadorganismen direkt in der Anbaufläche und im Lager identifizieren. Ihr Auftreten kann 
aber auch indirekt über chemisch und visuell erfassbare Veränderungen des Pflanzenmateri-
als bestimmt werden. Die Wirksamkeit neuer, biobasierter Pflanzenschutzmittel im Pflanzen-
bau und im Lager wird untersucht. Chemisch-ökologische Methoden zur Bekämpfung werden 
entwickelt, bei denen Semiochemikalien und Pheromone direkt gegen die Schadorganismen 
eingesetzt werden können. 
 

Netzwerkbildung und Zusammenarbeit 

Innerhalb des JKI arbeitet das Institut mit nahezu allen JKI-Fachinstituten zusammen, im Be-
sonderen in den Bereichen Agrarökologie und Pflanzenbau, Züchtungs- und Resistenzfor-
schung, Pflanzengenetik sowie integrierter und biologischer Pflanzenschutz. 

Das Institut unterhält intensive Forschungskontakte zu vielen nationalen und internationalen 
Forschungseinrichtungen und Universitäten. Es arbeitet in verschiedensten Gremien (IOBC, 
EPPO, Arbeitsgruppen des Forums NAP, BVL „Nützlingsbeirat“, Kommission zur „Bewertung 
der gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz geprüften Entwesungsmittel und –verfahren sowie der 
Wirksamkeit von Mitteln und Verfahren gegen Hygieneschädlinge“, DIN/ISO) und wissen-
schaftlichen Beiräten auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene mit. 

Das Institut arbeitet eng mit Behörden (z. B. Zulassungs- und Bewertungsbehörden des Bun-
des, Landwirtschaftskammern, Landesanstalten, Pflanzenschutzdiensten) und Forschungs-
einrichtungen des Bundes und der Länder zusammen und wirbt Forschungsmittel des Bundes, 
der DFG, der EU und anderer Geldgeber und Institutionen ein. Weitere Kooperationspartner 
sind themenspezifische Arbeitskreise (DPG, DGQ, DBG), Verbände sowie im Fachgebiet tä-
tige kleine und mittlere Unternehmen. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts sind mit Vorlesungen und Praktika so-
wie der Betreuung von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten kontinuierlich in die Lehre und 
Ausbildung von Studierenden an den Universitäten und Hochschulen in Berlin und Branden-
burg eingebunden. Darüber hinaus bringen sie ihre Expertisen in die Editorial Boards von in-
ternationalen Fachzeitschriften ein (Leitung bzw. Mitarbeit) und engagieren sich als Gutachter 
von wissenschaftlichen Manuskripten, Promotionsarbeiten, Anträgen auf Forschungsförde-
rung u.a.m.. 


